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Grosse Überraschung in dieser Ausgabe!!! Dieses Mal ohne Leitertableau. Für Kon
taktadressen verweist die Redaktion auf die letzte AP Ausgabe. Bitte besucht unsere 
Website www.adleraarau.ch. 

Nachdem das vorletzte Cover der ersten Stufe und das letzte Cover der zweiten 
Stufe gewidmet war, überspringen wir kurzerhand die 3. Stufe und präsentieren mit 
Freuden die 4. Stufe. Die 4. Stüfeler haben uns zu disem Zweck ihre Lieblings-Pfadi-
fotos zugeschickt. Wir bedanken uns bei allen die uns dabei unterstützten. 

Und zum Schluss noch dies.... (dieses Mal ausnahmsweise ganz am Anfang) 

Die Chance im Lotto zu gewinnen ist etwa so groß, wie wenn man 
in einer Großstadt seinen Regenschirm in der U-Bahn verliert und 
dann eine 6-stellige Nummer anruft und dort der dran geht, der 
den Schirm gefunden hat. 



Adler Pfiff Den AL's aus der 
Feder geflossen 

Die Entdeckungsreise der Adler nahm Ende 2010 mit einem fulminanten Rover-
chlaus, zu dem allerlei irre und wirre Gestalten den weiten Weg aus dem All ins 
Pfadiheim gewagt hatten, sowie einer tollen Waldweihnacht ein gutes Ende. 
In das Jahr 2011 starten die Adler dann mit dem Motto: Horst Adler - On Fire. 
Das Thema verspricht jedenfalls schon, dass es einiges an Feurigem zu erleben 
gibt. 
Das Jahr begann dann aber mit einem frostigen Auftakt mit dem Skitag in den 
Flumserbergen, frostig war dann aber nur der Schnee, die Abfahrten waren schon 
eher getreu dem Motto: sehr feurig! 
Wie jedes Jahr wurde dann auch im Februar der Pfadi-Gründer mit dem Bi-Pi 
Brunch geehrt, zu dem höchstpersönlich der Horst Adler eingeladen hatte. Dieser 
wird dann am Abteilungstschutten im Juni sicher auch Feuer und Flamme sein für 
die wackeren Spieler. 
Bereits eine Woche später finden dann auch schon die Pfilas statt. Wie jedes Jahr 
hoffen wir auf trockenes Wetter an Pfingsten, der Horst Adler soll schliesslich noch 
ein wenig lodern bis zum Jahresende. 
Die Höhepunkte findet sich dann Mitte des Jahres mit dem Sola für die 2. Stufe 
und mit dem Heia für die 1. Stufe. Die Planungen dazu sind in vollem Gange und 
eins ist sicher, die Teilnehmer können sich auf ein spannendes Programm freuen. 

Und wir möchten es nicht versäumen den Leitern an dieser Stelle für ihre geleiste
te Arbeit und ihre Begeisterung für die Pfadi zu danken. 

Wir wünschen allen ein tolles Pfadijahr. 
Allzeit Bereit und Euses Beseht 

Die ALs 
Galago, Sönneli & Wuakkeh 
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Es bedankt sich die Redaktion bei Gismo und Gamino für die 

beiden Reporterberichte. 

Für den nächste Ausgabe freuen wir uns auf die Berichte von ZACK, Eniama, 
Wiselbi. Zünder. Cookie, und Lego für das Cover. 
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Adler Pfiff 
Auf dem Memory-Stick 
der Redaktion gefun
den... 

alt - NEU - alt - NEU - alt - NEU alt - NEU - alt - NEU - alt - NEU 

Im verlaufe dieses Jahres machten wir mehrere Male auf unsere Suche nach Nach
wuchs-Redaktoren aufmerksam. Nana konnte kaum noch arbeiten gehen, weil 
die Head-Hunters derart ihre Türen einrannten und ihr ihre Kandidaten vorstellen 
wollten. Baski musste all diese Bewerbungen verarbeiten und auswerten. Gömpi 
musste dann den Kandidaten nachspionieren und überprüfen ob die gemachten 
Angaben auch wahr sind. 
Die Besten Bewerber haben wir ausgewählt. Bereits konnten sie an unseren Sit
zungen teilnehmen. Das Verhältnis entwickelt sich ausgesprochen gut. Wir schau
en der Ablöse positiv entgegen. 
Diese Ausgabe wird noch unter der Federführung der alten Equipe vollbracht. 
Doch schon ab der nächsten Ausgabe, hat letztere mehr unterstützende und 
beratende Funktion. Die neue Redaktion wird sich in der nächsten Ausgabe selber 
vorstellen. 

Die Alte-Redaktion hat, bevor sie Abtritt, noch den letzten Samen in die Erde ge
pflanzt. Mit der neuen Rubrik „Weisch no?...!" will sie ehemalig Aktive aufbieten, 
von ihrer Zeit zu berichten. In dieser Ausgabe haben wir von Strech einen Bericht 
über das BULA Iffigenalp 1980 erhalten. Einen grosssen Dank an Strech. 

Nun aber geniesst diese Ausgabe in vollen Zügen! 

Viel Spass beim lesen und danke an alle Redaktoren und Redaktorinnen. 

Die Teams der Redaktion, Alt und Neu 
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Adler« Pfiff 
Weisch No?.J 
Nostalgie und AdlerPfiff 

BULA 80 Iffigenalp 

In BULA durfte ich als Venner des Fähnli Weih, Stamm Küngstein reisen. Am 
Bahnhof Aarau nahmen wir Abschied von den Eltern und vom geregelten Leben. 
Die Fahrt im Extrazug Richtung Bern war ein Vergnügen. Zusammen mit vielen un
ternehmungslustigen Pfadis wurden bereits die ersten Freundschaften geschlossen 
und einige Streiche gespielt. So kam es, dass die überlaute Trompete einer aus-
serkantonalen Abteilung zur Verschönerung der Zugtoilette verwendet wurde und 
wir vor der Bahnhofeinfahrt in Bern einen Extrastop machen durften, da irgend 
jemand einige Böller aus dem Zug warf. In Bern mussten wir in den Zug Richtung 
Simmental umsteigen. Für unsere Leiter war das keine leichte Aufgabe, da der 
ganze Bahnhof nur so von Pfadis wimmelte. 

Mit dem Simmentalerbähnli zuckelten wir dann Richtung Lenk. Unterwegs fuhren 
wir immer wieder an sich bereits im Aufbau begriffenen Pfadilagern vorbei. Die 
austeigenden Lagerteilnehmer wurden an den Bahnhöfen mit lautem Gesang von 
den Weiterfahrenden verabschiedet. Nun waren wir endlich in der Lenk ange
kommen und konnten unser Gepäck in den bereitstehenden VW Bus laden. Zu 
Fuss marschierten wir bei super Wetter Richtung Iffigenalp. Auf halber Strecke 
lag unser Lagerplatz am Fusse der Iffigenfälle. Das Unterlagermotte Römer und 
Gallier war mit Lagerbauten und diversen Fahnen am Lagereingang umgesetzt 
worden. Die Leiter hatten den Platz für unsere Abteilung bereits übernommen 
und wir trugen nun unser Gepäck und das lagermaterial quer durch den ganzen 
Lagerplatz. Es war eine grösser Plackerei, bis nun alles vor Ort deponiert war. Bei 
den vielen Touren vom unserem Platz zum Gepäckdepot beobachteten wir die 
anderen Abteilungen beim Lager- und Zeltaufbau. 
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Im Verlaufe des Nachmittags konnte wir nun auch mit dem Aufbau unserer Zelte 
beginnen. Der Himmel hat sich aber plötzlich verdunkelt und es breitete sich eine 
eigenartige, stille Hektik aus. Es kam böiger Wind auf und wir hatten Mühe, die 
Zelte richtig aufzustellen. Plötzlich rief der Stufenleiter: Alle Zelte flach auf den 
Boden legen- was wir auch sofort umsetzen. Eine gewaltige Böe fegte von der If-
figenalp auf unseren Lagerplatz hinunter und legte fast alle Zelte um! Ein grosses 
Tohouwabohou entstand und die benachbarten Abteilungen hatten grösstenteils 
zerstörte Zelte. Ein trauriges Bild, zerrissene Zelte, umgestürzte lagerbauten, 
Chaos pur! Unsere Zelte hatten die Böe schadlos überstanden und wir konnten 
diese nun aufbauen. Wir waren noch nicht ganz fertig, da begann es auch schon 
zu regen! Die jüngeren Pfadis unserer Abteilung schickten wir in die Zelte und die 
anderen machten sich im Regenschutz an den weiteren Lageraufbau. 

Am folgenden Morgen hatte sich unser Lagerplatz bereits in eine schwabelige 
Schlammwiese verwandelt, die Zelte der unter uns am Bach lagernden Abteilung 
standen zum Teil schon im Wasser. Nun hiess es, Zelte vor dem Wasser sichern. 
Das Schanzwerkzeug wurde ausgeteilt und die Fähnlein machten sich an die Ar
beit, Gräben um ihr Zelt zu ziehen. Es bewährte sich sehr, dass wir gegenüber den 
anderen Abteilungen unseren Platz leicht erhöht hatten. So war es ein leichtes, 
das viele Wasser abzuleiten und unser Platz einigermassen begehbar zu halten. 
Hin und wieder wurde natürlich übertrieben: richtige kleine Stauseen wurden an
gelegt um diese dann zur Freude aller Adler mit grossen Getöse in Richtung weiter 
unten liegenden Lagerplätzen zu entleeren! Wie immer bei solchen Aktionen, fan
den das nicht alle lustig und wir mussten uns einen anderen Zeitvertreib suchen. 
Der Landeigentümer hatte auch einige Ziegen im Stall und auf der Weide. Wer 
diese Viecher kennt, weiss wie schwer es ist, sie am Ausbrechen zu hindern. Die 
Ziegen bevölkerten den Lagerplatz und wir entdeckten unsere Tierliebe. Da nun 
wieder heisses Wetter herrschte, hatten wir natürlich Mitleid mit den, der starken 
Sonneneinstrahlung, ausgesetzten Ziegen. Zum Glück waren die benachbarten 
Zelte nicht immer bewohnt, denn so konnten wir die armen Tierchen in die Zelte 
locken und sich im Schatten ausruhen lassen. Wir haben kurz darauf festgestellt, 
dass diese Geissen einfach alles fressen und sich auf ihren Ruheplatzen versäu
bern, worauf wir die Zelte wieder öffneten und die Zeigen mit lautem Gemecker 
aus den Zelten stiegen. 
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Das heisse Wetter lud auch zum Baden. Der Vennerausflug an unserem freien 
Tag führte uns auf die Iffigenalp. Die vielen Bächlein waren ideal für einen kur
zen Taucher, damals konnte man(n) noch in den Militärbadehosen baden. Kurz 
nach dem Einstieg ins kühle Nass, erfand einer der Venner das lustige Spiel: 
Kleider über den Bach. Die Spielregeln sind wir bei Schnurball, nur das zwi
schendurch ein zum Ball geformtes Kleiderpäckli sein Ziel auf der anderen Seite 
nicht fand und im kühlen Nass abtauchte. So fuhren dann einige Kleidungsstü
cke über den Iffigenfall ins Tal. 
An der Lagerolympiade machten wir Gallier am grossen Wagenrennen mit. Der 
selber gebaute Streitwagen glich dem von Ben Hur und wir fuhren stolz zum 
Start des Wagenrennens. Es war ein hartes Rennen und wir hatten nun auch 
Gelegenheit, unsere Nachbarn von unterhalb besser kennen zu lernen. Diese 
Abteilung erinnerte sich nämlich noch ganze genau an die von uns gestartete 
Schlammlawine und wollte uns das Rennen vermiesen. Mehrere Runden muss-
ten mit wechselnder Besetzung gefahren und diverse Hindernisse überwun
den werden. Die starren Holzachsen der Wagen knirschten und rieben in den 
Lagern und machten das Ziehen zur Plackerei. Da hatte ein Leiter die gute Idee, 
dass wir Salatöl auf die Achse schmieren könnten! Sofort wurde unser Wagen 
schneller und es gab auch Gelegenheit, das Salatöl auf die Diechsel der gegne
rischen Wagen zu schütten, damit sich diese nicht mehr so leicht ziehen liessen. 
Es war ein super Rennen, welchen wir leider nur als Zweite beendeten, aber wir 
hatten alle unseren Spass und waren am Abend todmüde. 

Lieber Leser, Du wirst verstehen, dass sich nicht alle Erlebnisse zu Papier 
bringen lassen. Vieles entspricht der Wahrheit und einiges haben wir tatsäch
lich erlebt! Dass am ersten August ein lustiges Fest gefeiert wurde, freute uns 
natürlich besonders und ich denke gerne an dieses Lager zurück. Der Hike zu 
unser damaligen Mädchenabteilung Ritter und die Besuche im Hallenbad und 
in der Fischzucht würden weitere Zeilen füllen, doch einmal ist Schluss und es 
schweigt des Pfader s Höflichkeit. 

Fähnliruf: Simbobo Simbobo Sambesi Ha-Weih! 

Allzeit Breit Manuel Eichenberger v/o Strech 
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OX THUX XAI 

Wir planen, bauen und pflegen Gärten 

knechtli 
Gartenbau AG 

I 
Grenzweg 10 • 5040 Schottland 

Telefon 062 72148 84 • Telefax 062 721 53 13 
www.knechtli.ch 

Erlebnisgärten, Spielplätze, Erholungsoasen für Pfadis 
Inhaber: Manuel Eichenberger v/o Strech 



\ 

Wir trafen uns am 18.12. um 19.00 um zusammen Weihnachten zu feiern, 1. Stufe, 2. 
Stufe und Eltern. Doch als wir das Pfadiheim betraten, wurden wir überrascht. Das Christ
kind wartete dort auf uns, doch nicht um uns mit Geschenken zu überraschen, sondern 
weil es unsere Hilfe brauchte. Das Christkind hatte seine Flügel verloren und konnte so 
natürlich die Geschenke nicht verteilen. Deshalb mussten wir ihm helfen, wir teilten uns 
in sechs Gruppen auf. Um dem Christkind neue Flügel zu basteln brauchten wir natür
lich auch Material, deshalb gab es einen Postenlauf. Bei einem Postenlauf erspielte man 
Leim, mit Pantomime konnte man Stifte bekommen. Mit Eierlauf wurde fleissig Schnur 
erspielt und man konnte auch Federli, Glitter und farbiges Papier. Danach bekamen alle 
Gruppen Zeit um ihre Flügel mit dem erspielten Material zu basteln. Dem Christkind 
wurden alle Flügel präsentiert und es war so erleichtert und erfreut, dass es gleich alle 
mitnahm, damit es in der Zukunft abwechseln kann. Danach sangen wir zusammen noch 
Weihnachtslieder und genossen warmen Tee und Kuchen. Es war ein teilweise kalter aber 
auch beschaulicher Abend. 
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1. Stufe Chlausbericht 1. Stufe 

Wieder einmal ist es soweit der Samichlaus kommt wie jedes Jahr zu uns und 
erzählt über alle etwas. Doch dieses Jahr ist es anders, der Samichlaus kommt auf 
uns zugestürmt und bittet uns ihm zu helfen, da der Schmutzli seine Kleidung ge
stohlen, seinen Bart abrasiert und den ganzen Chlaussack gestohlen hat. Alle Kin
der wollten dem Samichlaus helfen und haben ihm ein neues Gewand und sogar 
einen neuen Bart gebastelt. Der Samichlaus war begeistert von den Wölfen und 
Bienli. Er erinnerte sich daran das der Schmutzli den Chlaussack versteckt hat. Da 
er uns einen guten Tipp gab suchten wir den Chlaussack, und nach einer Stunde 
suche hatten wir ihn auch gefunden, in dem Sack lag ein Brief, der Samichlaus las 
ihn laut vor und darin stand das der Schmutzli genug hat von der arbeit und sich 
in die Südsee abgesetzt hat. Zum Schluss hat der Samichlaus noch allen etwas 
Positives und Negatives Erzählt und ging dankbar wieder an seine Arbeit. 
Allzeit Bereit 
Chömi 

Chlausbrecht Sokies 

Wir trafen uns am Samstagabend im Pfadiheim. Alle waren gespannt was der 
Samichlaus dieses Jahr zu sagen hatte. Bevor wir ihn aber suchen gingen, backten 
wir feine Gritibänze, die wir dann auch schön verziert haben. Danach machten wir 
uns auf den Weg in Richtung Friendenslinde. Dort wartete auch schon Samichlaus 
und Schmutzli auf uns. Er nahm sein Buch hervor und bat jeden von uns nach 
vorne und erzählte, was er dieses Jahr so beobachtet hatte. Da sich ja alle gut 
aufgeführt hatten musste niemand in den Sack J Er verteilte allen Pfadislis Schog-
gi und Manderindli. Da musste er auch schon wieder weiter, doch er liess und den 
vollen Sack und wir assen noch den ganzen Abend weiter. 
Allzeit bereit 
Zolona 
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4. Stufe Roverchlaus 
OUTTA SPACE 

Mit ach und Krach begann die Reise im Raumschiff 

Zum diesjährigen Roverchlaus besammelten sich am gegen dreissig ausserirdische 
Kreaturen der 4. Stufe beim Raumhafen Tannerstrasse. Nachdem der Fahrpreis ent
richtet war, durfte das Raumschiff durch die Druckschleuse betreten werden. 
Auf der Brücke des Schiffs kam es zum Wiedersehen unter alten Freunden, die sich 
zum Teil seit mehreren Mondumläufen nicht mehr gesehen hatten. Um die eingetrof
fenen Gäste friedlich zu stimmen, servierte die Besatzung einen kleinen Apero und 
Getränke. Nach einer Begrüssung von Darth Vader wurde bereits zu Tisch gerufen. 
Die Weltraumreisenden wurden von Kombüsenmeister Taifun mit einem feinen Menu 
aus leckeren Frischprodukten vom Planeten Erde verköstigt. 
Nach dem Essen hatten sich die Leiter der Mission eine Aufgabe ausgedacht: Die 
Passagiere sollten in Gruppen den beste Drink der südlichen Milchstrasse mixen. Da 
die Geschmäcker sich seit dem Urknall verschieden entwickelt haben, waren aller
dings Mixer und Jury nicht immer einer Meinung. 
Nach einer Fast-Kollision mit dem Schlitten den Samichlauses, bei der ein Rentier 
schwer verwundet wurde, wurden diverse Personen für ihre Leistungen im vergan
genen Jahr gewürdigt. Es gab auch Personen, mit denen der Samichlaus schimpfen 
musste, ja sogar die Fitze kam zum Einsatz. 
Später vergnügte sich das ganze Universum zu bester Tanzmusik und 
nur noch da und dort wurde ein Laserschwert zum Zweikampf ausge
fahren. So verging die Reise mit Lichtgeschwindigkeit und die Teilnehmer | 
entmaterialisierten sich nach und nach. Kurz bevor Helligkeit ins Cockpit 
schien kamen auch die letzten wieder auf den Boden der Schwerkraft 
zurück. 
Einen herzlichen Dank an die Flugleiter und all jene, die anschliessend 
den Weltraumschrott weg-teleportierten! 

Es grüsst mit fluoreszierender Hand 
Schlumpf 
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Das Logbuch der SC-Adler-8 oder der Aufbau und Abbruch 
eines Raumschiffs 

i 

In fernen Zeiten soll sich ein Raumschiff voller Ausserirdische aufgemacht 
haben, um die Menschheit ein für alle Mal auszulöschen. Grosseltern 
erzählen ihren Enkeln, dass es die grösste Versammlung von intergalak
tischen Kriegern seit langem gewesen sei. Doch die Spuren des Raum
schiffs, welches nie auf der Erde ankam, wurden von der Zeit zusammen
gekehrt und weggeputzt. Einzig das Logbuch vom Bord des Raumschiffs 
gibt Aufschluss darüber, dass eine solche Invasion beinah statt gefunden 
hatte. 

23. Oktober 2010: Windstille auf der Höhe des Heimathafens der SC-Ad
ler-8. Die Crew unter Skipper Corrado beschliesst die 
Erde zu zerstören, weil die Menschheit eine Bombe 
auf dem Heimatplaneten deponiert hatte. Das Rüs
tungsprogramm beginnt! 

12. November 2010: Herbstliches Wetter und gähnende Leere auf der 
Startrampe. Noch weit und breit kein Raumschiff in 
Sicht. Die Crew der zukünftigen SC-Adler-8 trifft sich 
unter Kombüsenchef Taifun zu einer Sitzung. Motiviert 
werden Aufgaben verteilt und Ideen ausgearbeitet. 

20. November 2010: Regen und Windböen machen es den Boten schwer 
das Aufgebot an die Krieger der Nachbarplaneten zu 
überbringen. 

06. Dezember 2010: Eisige Kälte erfüllt den Hangar in dem die Crew sich 
versammelt hat. Doch mit steifen Fingern beginnen 
die Besatzungsmitglieder das Gerüst der Getränke
station und den Eingang zu bauen. Mit voller Kraft ar
beiten die sechs Personen und der erste Akkuschrau-
ber gibt bereits rauchend seine Niederlage bekannt. 

07. Dezember 2010: Draussen fällt der Regen, drinnen fallen die Späne! 
Viereckige Getränkestationen gehören den Raum
schiffen der Vergangenheit an. Mit Hilfe einer Stich
säge bekommt die SC-Adler-8 eine moderne, runde 
Innenausstattung. 
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08. Dezember 2010: Trotz Feuer weicht die Kälte im hölzernen Raumschiff 
nicht. Aber das Bemalen der Türe, der Aufbau des 
Rednerpults und das Schleifen der Bar hält die Crew 
auf Trab. Überall liegen Kartonstücke, Farbkübel, 
Schrauben und Handwerkmaschinen. Schwer vor
stellbar, dass sich aus diesem Chaos ein anmutiges 
Raumschiff erheben soll. 

09. Dezember 2010: Das Raumschiff wird langsam so cool, dass den flei-
ssigen Arbeiter die Nasenspitzen abfrieren. Doch zum 
Glück gibt es meterlange Kartonbahnen, die weiss be
malt werden müssen. Am Ende des Abends hat jeder 
seine Farbe abbekommen. 

10. Dezember 2010: Die Temperatur ist weiterhin unter dem Nullpunkt, 
trotzdem steigt die Stimmung! Mit vereinter Kraft wird 
die Getränkestation an den richtigen Platz gerückt. 
Nachher bekommt das triste Holzgerüst eine neue 
„raumschiffsmässige" Einkleidung. Auch die Schleuse 
im Eingangsbereich wird installiert. Danach lässt man 
den Abend nach getaner Arbeit gemütlich ausklingen. 

11. Dezember 2010: Mit schönem Wetter bricht der Tag an. Im Akkord wer
den die Fenster eingekleidet, den Eingangsbereich 
fertiggestellt und die Getränke in Empfang genom
men. Die Kombüse arbeitet auf Hochtour und es gilt 
Bildschirm und Boxen anzuschliessen. Zum Schluss 
werden fleissig die Lichter geknickt bevor die ersten 
galaktischen Mitkrieger eintreffen. 

12. Dezember 2010: Noch etwas verschlafen stellt sich ein Teil der Crew 
den Überresten des nächtlichen Kriegszugs. Nach vier 
Stunden Arbeit bleibt zwar eine aufgeräumte Küche 
zurück, aber im grossen Saal der SC-Adler-8 sind noch 
lange nicht alle Kampfspuren beseitigt. 

13. Dezember 2010: Das letzte Antreten der Crew der SC-Adler-8 um den 
Putzlappen ein letztes Mal zu schwingen und das 
Schlachtfeld endgültig zu räumen. Dankbar über die 
Hilfe sämtlicher Crewmitglieder und dem Feierwille der 
aussen-und innergalaktischen Krieger, schliessen die 
Tore der SC-Adler-8. 



2i Stufe 
Pfadireporter 
GISMO 

Übung vom 12.3.2011 

Wir Trafen uns um 14.00 Uhr im Pfadiheim. Nach dem Antreten fuhren wir an den Waller 
Platz um unsere detektivischen Fähigkeiten zu testen. Blackstorys waren die perfekten 
Trainings Methoden für uns. Und immer dabei Rocky! Er unterstützte uns auf der Suche 
nach den Hinweisen. Die gut versteckt waren. Leider haben wir nicht alle Hinweise ge
funden. Da einer zu gut versteckt war, also trugen wir zusammen was wir hatten. Leider 
fehlten uns noch viele Hinweise, die den Täter identifizieren würden. Wir Hessen unserer 
Fantasie freien Lauf und erfanden zu verschiedenen Buchstaben die Beziehung zum Opfer, 
den Ort zum verscharren, den Tatort, die Tatwaffe, und das Motiv. Leider war diese Übung 
schon fertig, aber in den folgenden Übungen haben wir weiter gesucht. 

Allzeit bereit 
Gismo 
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An Gorilla Joe 
Anzeigen Affenboulevard 444 

4019 Banana-Town 

l . > 

s 
Fall 438: Stellungnahme zu Kidnappiing Baschi 

Lieber Gorila Joe 

Wir beziehen uns auf deine Mail vom 8. März 2011, indem du uns das Kidnapping 
von Baschi zugegeben hast. Nach einer internen Besprechung sind wir zum Schluss 
gekommen, dass wir deiner Forderung gerne nachkommen werden. Schön wäre es 
indies, wenn wir diese Forderung dann noch bekämen. Ohne Forderung können wir 
nämlich weder die Bananen abzählen, noch mit den Zoologischen Gärten wegen 
Gefangen-Freilassungen verhandeln. 

Besten Dank und mit 
freundlichen Grössen 
Die Freunde von Baschi 

Wir wollen Baschi zurück. Da besteht keine Frage. Doch wollen wir die Bedingung für 
die Rücknahme wissen. Allenfalls können wir Dir auch anbieten, 
wir Dir im Anschluss an die Übergabe von Baschi, Dir einen 
Kidnapper-Repport auf Räuber.ch schreiben werden, 
wirst du die Möglichkeit haben, Dich und deine Mitar
beiter deines Unternehmes im AP vorzustellen. Eine 
Mitarbeiterin wird sich um Ihre Wünsche 
kümmern, damit der Bericht bei 
Erscheinung der nächsten Ausgabe 
ihren Wünschen entsprechen wird. 
Falls erwünscht können wir Sie bei 
der Produktauswahl für die Ein
stellung einer Werbung beraten. 
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2. Stufe VeKu 
vom 26./24.03 und 01.-03.04.11 

Holt den Olymp zurück!! 

Tag 1 und 2: 

Alarmiert durch den Brief von Zeus, ha
ben sich Pfadis aus dem ganzen Kanton 
am Morgen im Bahnhof Aarau versam
melt. Die Notlage der olympischen Götter 
ist gross, denn Dionysos, der Gott des 
Weines, hat den Olymp beim Glücksspiel 
an die Römer verloren. Während der Dau
er der Rückeroberung sollten die Götter 
und die Pfadis im Hades wohnen, wohin sich alle möglichst schnell begaben. Im Verlauf 
des Tages hatten die Pfadis und die Götter Zeit sich kennenzulernen und ihre Fertigkeiten, 
die sie zur Rückeroberung brauchten, mit Aphrodite zusammen einzuüben. Zusätzlich, um 
den Hades wohnlich zu machen, bauten die Pfadis mit göttlicher Unterstützung ein Tipi, 
eine Hollywoodschaukel und einen riesen Drachen. 

Am Abend galt es den ersten Rückeroberungsversuch zu starten. Mit Hilfe von Hades 
stiegen die Pfadis in der Dunkelheit auf den Berg der römischen Götter und probierten 
möglichst viele Aktien des Olymps zurückzuholen. Aufgehalten von diversen Gestalten 
des römischen Götterbergs, gelang es den olympischen Götter und ihren fleissigen Helfer 
nicht hundert Prozent der Olymp-Aktien zurückzuholen. 

Am nächsten Tag blieb leider nicht mehr genug Zeit, um einen weiteren Rückeroberungs
versuch zu starten. Jedoch hatten die Pfadis noch Zeit, in der sie weitere Trainingseinhei
ten planen konnten, um sich den römischen Götter gut vorbereitet stellen zu können. 

Erschöpft, aber voller Erwartung auf die nächste Zusammenkunft, trennten sich am Nach
mittag die Wege der olympischen Götter und Pfadis. 
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Tag 3, 4 und 5 

•

Um den Überraschungseffekt 
zu vergrössern, sollten sich die 
Pfadis und die olympischen 
Götter in kleinen Gruppen 
dem römischen Götterberg 
nähern. Nach einem kleinen 
Technik-Input begaben sich 
die Pfadis mit je einem Gott 
auf den beschwerlichen Weg. 
Bis tief in die Nacht mussten 
alle wandern, bis endlich die 
Blachen zu einem Übernach

tungszelt geknüpft werden konnten. Erschöpft legten sich alle in die warmen Schlafsäcke. 

Tapfer und ohne göttliche Hilfe fanden die Pfadis am 
nächsten Tag alleine zurück zum Hades. Nach einem 
stärkenden Mittagsmahl aus der hades-internen Küche 
waren alle bereit an den selbstgeplanten Trainingsein
heiten teilzunehmen. Mit viel Elan spielten Pfadis wie 
Götter Seilziehen, Kravattenversteckis und Sitzball. 

Hungrig von den verschiedensten Spielen begaben 
sich am Abend alle an den grossen Esstisch. Ein Drei-
Gänge-Menü wurde auf Geheiss von Zeus den fleissi-
gen Teilnehmer serviert. Nachdem sich alle den Bauch 
vollgeschlagen hatten, gingen alle zum Lagerfeuer. 
Dort wurden nebst witzigen Präsentationen der Pfadis 
auch Spiele geboten. Zur Belohnung stellte die Küche 
Schlangenbrotteig als Dessert hin, den sich jeden sel
ber mit Schokolade und Zucker versüssen konnte. 

Am nächsten Morgen galt es den Hades aufzuräumen 
und sich für den finalen Schlagabtausch mit den rö
mischen Göttern vorzubereiten. Als Kampfplatz wurde 
Ölten gewählt, wo die Pfadis in der ganzen Stadt ihr 
Können bewiesen, so dass die römischen Götter am 
Schluss aufgaben und den Olymp wieder zurückgaben. 

Erfolgreich trennten sich nun die Wege der olympi
schen Götter und den Pfadis endgültig. 
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3. Stufe 
Pfadireport 
GAMINO 

Eigentlich wollte Usa sich 

mit ihrem guten Freund 

treffen, ihr guter Freund 

ist hier, doch tot. Was war 

passiert? Völlig verzweifelt 

ruft sie ihren Freund an... 
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Auf der Weitersuche 

fällt sehen sie den 

gleichen jungen 

Mann der Lisa paar 

Tage zuvor gesehen 

hatte. Er flüchtet vor 

ihnen, da nehmen sie 

natürlich sofort die 

Verfolgung auf. 

Adler Pfiff 

Da passiert es der Flüchtige 

bleibt an der Bordsteinkante 

hängen und fällt zu Boden. 

Lisa und ihr Freund 

können ihn bevor er 

wieder aufsteht 

Sie halten 

ihn mit vereinten 

Kräften fest bis sie ihn 

der Polizei über 

geben können. 

Seine Flucht scheint zuerst 

erfolgreich doch... 



4. Stufe Siechenmarsch 

Von Rotkreuz nach Niederurnen 

Am 21 ,/22. Mai fand der diesjährige Sieche
marsch, wie immer von der Pfadi Glarus organi
siert, in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen statt: Siech (50 Lkm), SuperSiech (80 
Lkm) und MegaSiech (100 Lkm). Da wir in der 4. Stufe das Training schon früh im Jahr 
aufgenommen hatten (Januar: Zürich-Aarau Rohr, rund 47 Lkm / Februar: Langenthal-
Aarau, rund 44 Lkm / März: Sissach-Aarau, rund 50 Lkm / April: Luzern-Lenzburg, rund 
50 Lkm) fühlten wir uns fit genug den Supersiech in Angriff zu nehmen. So starteten wir 
energiegeladen und enthusiastisch um halb 12 mit Vollgas zur grossen Herausforderung. 
80 Leistungskilometer (davon 58 Streckenkilometer), von Rotkreuz ZG nach Niederurnen 
GL, geschätzte 14 Stunden Marschzeit ohne Pausen. 

Von Miraculix, einem Triathleten der Pfadi Thurgau, motiviert, absolvierten wir in horren
dem Tempo die Strecke Rotkreuz-Menzingen ZG zu unserem ersten Verpflegungsposten. 
Die Pasta kaum runtergeschluckt ging es in ähnlichem Schritt Richtung Wollerau SZ zum 
VP III weiter. Dort angekommen mussten wir feststellen, dass wir zwar da waren, das 
Essen aber noch nicht. Fast eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung des VP wartete be
reits eine Horde von Pfadis auf das Essen. Dass einige (Spinn)Sieche ohne auf das Essen 
zu warten frühzeitig weiter gelaufen sind, soll hier nur am Rande erwähnt sein. 

Nun denn, um es gleich vorweg zu nehmen, ich werde die Geschichte leider nicht fertig 
erzählen können... Nach VP III kämpfte ich mich im Schlepptau von Asterix, Merlin und 
Tafiun nach Pfäffikon SZ, von da an ging es nur noch kriechend bis nach Lachen SZ, wo 
ich erschöpft ins Sieche-Taxi stieg und nach Niederurnen chauffiert wurde. Ich verpasste 
damit den Besuch unseres BuLa 08-Platzes, denn die Route führte haargenau an unserem 
Küchenzelt vorbei. Der Siechemarsch 2011 forderte mit mir ein weiteres Opfer... Aber ich 
gebe mich nicht geschlagen und fordere den Siech in mir nochmals zum Antritt auf. Schön 
wäre, es würden sich noch weitere echte Adler Sieche dazu animieren am 2./3. Juni 2012 
den nächsten Siechemarsch in Angriff zu nehmen. 

Kämpfen & Dienen Sierra 
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Nun was weiss ich zu erzählen. Sierra hat textlich schon gute Arbeit geleistet. Bleibt mir noch zu 
schildern, was ich als Super-Siech vom Ende zu erzählen weiss. Ich möchte zuerst einmal anmer
ken, dass ich stolz bin, den Siech beendet zu haben. Aber es bleibt doch eine Frage offen; Was 
soll ich nun mit diesen Riesen-Waden machen, die mir in der Folgewoche gewachsen sind. Gut 
ich könnte damit hübsche Rover-Pfadisli beeindrucken - doch bin ich mir nicht sicher, ob diese 
Masche so attraktiv ist, wie sie es vielleicht einst war...? 

Gedanken beiseite und Geschichte daher! Ich lief also bis zum Schluss weiter. Michael erzählte 
mir auf den verbleibenden 29 Km seine Weltreise. Es ist mir, als wäre ich selbst da gewesen. 
Ich erläuterte ihm auf seinen Wunsch hin, den Unterschied zwischen schenllen und langsamen 
Muskelzellen. Diese Gesprächlerei hatte einen Sinn; Die Reise war lang und die Worte füllten 
die Zeit mit veritablem Inhalt. 

Stunden später unweit vor dem Zielpunkt zogen die jungen Rover frohlockend an uns vorbei, 
während mein Gefährte und ich mit Anderthalbstundenkilometer die letzten drei Kilometer bis 
nach Niederurnen schlichen. Die Fusssohle schmerzte dermassen, dass ich jedes Grasstreiffchen 
am Wegesrand dazu nutze, die Gehunterlage so weich wie möglich zu gestalten. Dafür wech
selte ich sogar die Strassenseite. 

Endlich angekommen, war keiner da der jubelte. Es waren ja auch insgesamt 500 Teilnehmer 
und für die langsamen blasen gabs lediglich die Registrierung unserer Ankunft. Unsere Ankunft 
hatte aber auch Gutes. Zuvorderst stand die Tatsache, dass das Leiden nun endlich ein Ende 
nahm. Das zweite war, dass da haufnweise Siechen rumlagen, denen es keinen Deut besser 
ging als uns. Beflügelt von meinem Mitled meldete ich mich selbstlos und für die anderen 
aufopfernd für die Massage von Rücken und Wadli an. Anschliessend befriedigte ich die Bedürf
nisse des Bauches und labte ich mich an der lauwarmen aber geschmacklich komplexen Ger
stensuppe. Die Vollständige Löschung meines Missmutes geschah dann mit der erfrischenden 
Eiswasserdusche aus dem leeren Boiler. 

Doch damit nicht genung. Ich teilte meinen Nahen mit, dass ich nun um halb sechs zum Schla
fen bereit im Schlafsack liege. Dann schlief ich im Viertelstundentakt. 6 Siechen-Schlafeinheiten 
später rief die Anlass-Presse freudig den fertigen Druck der Zeitung aus. Nach anderthalbstun-
den Schlafen um 7 Uhr, wollten uns die Veranstalter mit dieser sanften Geste also mitteilen, 
dass es für uns nun an der Zeit sei, langsam aufzubrechen. Jedem Teilnehmer wurde eine Aus
gabe gereicht oder zugeworfen. Es war mir ein wenig egal. Ich balancierte auf den Blatterfreien 
Fusssohlenbereichen aufs Örtchen, dann zum Brunch (BRUNCH! Nächstes Mal nehme ich selber 
Frühstück mit!). Packte meine Siebensachen und manövrierte durch die Gepäcklandschaft in 
richtung Frischluft. Belohnt wurden wir zum guten Schluss mit dem Shuttlebus-Service zum 
Bahnhof. 

Rückblickend muss ich sagen, es war eine tolle Leidensgeschichte. Ich lernte interessante Pfadis 
kennen und hatte viel Spass und bin nun ein Supersiech. Aber ein Problem bleibt dennoch: Wo
hin zum heiligen Franz nocheinmal soll ich nun mit meinen Pferde-Muskeln? 
Sich errinnern & daraus lernen, Taifun 

Mindestens an einem Training haben teilgenommen: Nudle, Knobli, Magnum und Schlumpf!!! 





Anzeigen Beziehungsbarometer 

Der Frühling bringt die Liebe in unsere Abteilung... 
Wäspi & Bonsai 
Chaja & Lego 
Raja & Chili 
Pocahontas & Garacho 
Nessaja & Fenek 
Nebula & Zwirbel 
Smile & Zack 
Nadua & Mysterie 
Barutti & Zulu 
Tesa & Herk 
Spruso & Flintsch 

Nana & Hathi 
Nudle & Adler 

Baschi & Gorilla Joe 
Tesa & Corrado 
Morenga & Corrado 
Ap & Berichte 
Nadua & Fenek 
Caramba & Asterix 
Salsa & Sierra 
Adlers & Pfilas 
Fibs & Ferox 
Nebula & Gadget 
Strups & Zack 
Adlers & Sola 

: Gemeinsames Beinrasieren 
: Neue Perspektive 
: Hoch hinaus! 
: Ein Lebkuchenherz nur für sie 
: Klein aber oho! 
: Knuchel-Zuwachs 
: Die Facebook-Kommentare häufen sich 
: Einmal etwas Neues! 
: Wenn zwei sich streiten freut sich die Dritte 
: Es wird langsam zur Tradition 
: Gut Ding will Weile haben: Wir warten bis zum 
nächsten Mat-Putz! 

: The same old story in blue yellow 
: leiten nicht nur die 3. Stufe 

zusammen... 
der Affe ist ausser Rand & Band 
Aus, Ende, Vorbei 
eine neue Liebe blüht auf? 
es fruchtet langsam 
verträumte Blicke 
die Stufenübergreifende Liebe 
das rassige Traumpaar 
der Spass ist garantiert 
Händchenhaltend gesichtet 
wie süüüüsss 
i will always love you 

: der Spass geht 2 Wochen 

Diese Paarungen müssen nicht auf der Wahrheit beruhen, können jedoch. 
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Der Kodex behält auch 
lll ̂ < 4. Stufe in der Zeit der Elektronik 

seine mächtige Wirkung 

Doch nicht noch länger ungesagt?! 

Am letztjährigem Rover-Piausch im Dezember, an dem zahlreiche Ausserirdische 
teilgenommen haben, wurden Pfadi Werte gegen individuelle Interessen einge
tauscht. 
Entgegen dem Kodex haben sich zwei Pfadis dem eisernen Kodex wiedersetz. Es 
besagt die Regel, dass wer die Räumlichkeiten des Pfadiheims zum Obernachten 
benützt, der sich am nächsten Tag selbstlos zum mithelfen beim aufräumen stellt. 
Sauterelle und Spaghetti (*Name der Redaktion bekannt) haben sich für die 
Selbstgefälligkeit entschiede und sind ohne zu helfen dreist nach hause gereist. 

Ist das schlimm? Unkorrekt, vielleicht. Den Organisatoren gegenüber sicher nicht 
respektvoll. Aber es wirft ein psoitives Licht auf die, die da geblieben sind. Und so 
strahlt in der Dunkelheit Funke brillierend heraus. Er zeigte neben Aufopferung, 
Würde gegenüber den Veranstaltern, Loyalität gegenüber dem Kodex, Kollegiali
tät, Stärke und Ausdauer, Humor auch Verständnis für den Sinn dieses Kodex. 
Funke hat ein Symbol für die Sache an sich und gegen den Konsumismus gesetzt. 
Er glaubt an die Pfadibewegung, hilft ihr zu erstarken, vermittelt Sinn; Ist ein wah
res Vorbild. Pfadis wie er, müssen gelobt und gefördert werden. B-R-A-V-O3 

Moralapostel Taifun 
Sich für die Würdigung von guten Taten einsetz Taifun 
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SUUSER-BUMMEL 

SAMSTAG 22. OKTOBER 
17.30H BAHNHOF AARAU 

DIESES JAHR WIEDER MIT BERÜHMT BERÜCHTIGTER HA TZ AUF 
DEN SÜSSER. AM ENDPUNKT DER HETZJAGD FINDET DIE ÜBER-
ESCHAUKIETE IN DEN APV STATT, GESANG UND FEUERSKUNST! 



... Grün ist eine Farbe 
und eine Einstellung. 

Maurer geht mit 
beiden bewusst, kreativ 
und zuverlässig um. 
Tobias Maurer 

Farbe bestimmt den All tag. Farbe schützt, schmückt, verziert, 
dekoriert, organisiert, individualisiert -  Farbe ist unser Engagement 
für Sie. Lassen Sie sich das beweisen, mit guter Beratung, einer 

interessanten Offerte und tadelloser Arbeit.  

Besuchen Sie unsere neue Website: www.maurer-ag.ch 

Baumalerei,  Thermolackierung, 

Autobetriebe, Schriftenmalerei 

MIMAURERAG 
Maurer AG, Wynenfeld, CH-5033 Buchs, Tel. 062 837 57 37, www.maurer-ag.ch 
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